
VKÖ-Vortrag zum Thema Datenschutz: Seit knapp zwei Jahren gelten die neuen
Datenschutzgesetze, vieles ist dabei noch unklar und sorgt im polizeilichen Alltag mitunter für 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung.

Erstaunte, manchmal verzweifelte 
Gesichter. Die gab es unter den 
zahlreichen Zuhörern beim jüngs-
ten Vortrag bei der VKÖ in Wien. 

Hervorgerufen durch die vom Ministerialrat 
dozierte Materie: „Datenschutz und Exe-
kutive“ lautete der Titel des von Michael 
Kendl, seines Zeichens Datenschutzbeauf-
tragter der Landespolizeidirektionen im 
Innenministerium, ausführlich dargestellten 
Themas. Der zweite Teil des Zusatzes „in 
Theorie und Praxis“ war es wohl, der bei 
einigen der anwesenden Kriminalbeamten 
„Sorgenfalten“ entstehen ließ. Denn im 
polizeilichen Alltag lässt sich das, was in 
den Datenschutzgesetzen formuliert ist, 
manchmal nur schwer nachvollziehen.

„Es herrscht mancherorts immer noch Hys-
terie darüber, was unter den Schutz per-
sonenbezogener Daten fällt, wie manches 
in der Praxis zu handhaben ist“, erklärte 
Michael Kendl wiederholt den Stand der 
Dinge. Knapp zwei Jahre nach Inkrafttreten 
der europäischen Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) und dem angepassten 
nationalen Datenschutzgesetz (DSG) samt 
den Richtlinien für den polizeilichen und 
justiziellen Bereich sind manche Regelun-
gen weiterhin nicht klar definiert. Vielfach 
fehlt es, so Kendl, noch an klärender Judi-
katur.  In einigen Bereichen sei man jedoch 
dabei, unpraktikable Vorgaben zu sanieren.

Datenschutz ist gerade in Österreich kein 
Neuland, viele 
Bestimmungen 
waren bereits 
vorhanden. Mit 
der DSGVO, die 
vorwiegend auf 
die Privatwirt-
schaft abzielt, 
gab es jedoch 
einigen Hand-
lungsbedarf zur 
Anpassung.

Behörden wie 
die Polizei müs-
sen natürlich den 
Datenschutz bei 
Erhebungen, bei 

der Speicherung und Verarbeitung sowie 
der Nutzung oder Weitergabe genauso 
beachten, wenn es auch eine Reihe von 
Ausnahmen und Einschränkungen gibt 
(Richtlinie). Was in der Praxis immer wieder 
Probleme aufwirft. Noch dazu ist die 
gesamte Materie sehr zerrissen, es gibt 
kaum ein Gesetz, das nicht auch eigene 
Abschnitte zum Datenschutz beinhaltet.

Der Teufel steckt im Detail

Stetig voranschreitende technischen Ent-
wicklungen, die neue, früher unvorstellbare 
Möglichkeiten eröffnen, haben sicherlich 
ihren Anteil an der mitunter herrschenden 
Ratlosigkeit. Was tun etwa mit jemanden, 
der bei der Einvernahme unbemerkt mit 
seinem Handy einen Tonmittschnitt fab-
riziert? Aus Sicht des Datenschutzes lässt 
sich das nicht verbieten. Veröffentlicht der 
Betroffene die Aufnahmen etwa in Sozialen 
Medien, schaut die Sache wieder anders 
aus. Ein Schaden ist da aber womöglich 
schon eingetreten.

Beim Datenschutz gilt grundsätzlich „alles 
ist verboten, außer es steht irgendwo, dass 
ich die Daten verwenden darf“. Das heißt: 
ohne gesetzliche Regelung „geht gar nix“.  
Das führt jedoch in einigen Bereichen zu 
Problemen. Denn bekanntlich liegt der 
„Teufel oft im Detail“. Dahinter stehen 
auch immer Fragen wie: „Wer macht was, 
wer ist letztlich verantwortlich?“
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... und Polizei: Zwischen
Theorie und Praxis
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Ein paar Problemfälle bzw. Bereiche seien 
hier im Folgenden aufgezeigt.

> Datenweitergabe

Personenbezogene Daten dürfen nur für 
einen bestimmten Zweck erhoben und 
verarbeitet werden. Diese Zweckbindung 
kann sich etwa bei einer behördeninternen 
Datenweitergabe als „tückisch“ und in 
weiterer Folge rechtswidrig erweisen. Die 
Waffenbehörde schickt etwa dem Verkehrs-
amt einen Sachverhalt weiter, weil sie 
befindet, ein „Klient“ brauche auch keinen 
Führerschein. Oder die Personalabteilung 
gibt der Verkehrsabteilung was weiter. Die 
jeweiligen Behörden haben unterschied-
liche Agenden, jede ist ein datenschutz-
rechtlicher Empfänger, aber „wenn es 
keine genauen Regelungen gibt - und die 
gibt’s vielfach nicht - dann kann das eine 
Rechtswidrigkeit 
im eigenen System 
bedeuten.“  

Bei der Datenweiter-
gabe an andere heißt 
es generell aufpas-
sen. So hat bereits 
die Datenschutz-
behörde befunden, 
dass es „mangels ausdrücklicher gesetz-
licher Ermächtigung nicht gerechtfertigt 
ist“, dass Polizisten die Identitätsdaten 
eines vermuteten Schwarzfahrers an die 
Kontrolleure der Verkehrsbetriebe weiter-
geben.

> Nicht alles ist Datenschutz

Die Unsicherheiten in Bezug auf die Daten-
schutzgesetze können mitunter zu „über-
vorsichtigem“ Verhalten führen. Möchte 
die Polizei etwa nach einem Überfall auf 
eine Bank oder Supermarkt etc. rasch 
ein Foto des verdächtigen Täters aus der 
Videoüberwachung des Geschäftes haben, 
kann der Betreiber 
das nicht mit Hinweis 
auf den Datenschutz 
verweigern. Dass es in 
der Praxis mitunter erst 
einer schriftliche An-
ordnung  der Staatsan-
waltschaft braucht, um 
das zu klären, ist eine 
andere Geschichte …

> Die „Excel-Listen“

Excel-Listen zum Fest-
halten aller möglichen 
Daten erfreuen sich 
weiterhin großer Be-
liebtheit. Aus Blickwin-
kel des Datenschutzes 
und den darin vor-
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gegebenen Siche-
rungsmaßnahmen 
für Datenverarbeiter 
stellen sie jedoch ein 
Problem dar. Denn, so 
Kendl, eine solche Lis-
te verfügt im Grunde 
über keinerlei Siche-
rungsmöglichkeiten 

wie Benutzer-, Transport-, Löschungskont-
rollen oder Schutz- und genaue Protokol-
lierungsmechanismen. Alles was hier über 
den ganz persönlichen, eigenen Bedarf 
hinausgeht, kann heikel sein.

Stichwort Protokollierung: Diese ist für 
jegliche polizeiliche Datenbank natürlich 
verpflichtend. Ein „Übel“ dabei sei jedoch, 
dass es etwa im Innenressort keine einheit-
lichen Regelungen bzw. Normen für die 
Protokollierung gibt - dem einen genüge 
ein „einfaches Ein- und Ausstiegsprotokoll, 
andere wollen wesentlich mehr. Proble-
matisch sind auch noch irgendwelche in 

Verwendung befindliche „Uralt-Anwendun-
gen“ (zB. EKIS).

> Löschen von Daten

„Das ist ein schwieriges Thema“, sagt Mi-
nisterialrat Kendl. Grundsätzlich hat jeder 
Betroffene das Recht auf Löschung seiner 
Daten - wenn sie etwa für den Zweck, für 
den sie erhoben worden sind, nicht mehr 
benötigt werden. Für die Strafverfolgungs-
behörden gibt es hier natürlich eine Reihe 
von Ausnahmen. Ein Widerspruchsrecht 
bei polizeilichen Datenbanken - also das 
jemand sagt, ich entziehe meine Einwilli-
gung zur Verwendung meiner Daten - gibt 
es im Gegensatz gegenüber privaten 
Unternehmen nicht.

Daten von Opfern, Zeugen, Auskunfts-
personen etc. sind, wenn sie nicht mehr 
relevant sind, zu löschen. Das Bundesver-
waltungsgericht entschied etwa in einem 
Tiroler Fall, dass die Polizei Daten erken-
nungsdienstlicher Behandlung löschen 

muss, wenn der betroffe-
ne Bürger letztlich unbe-
gründet unter Verdacht 
gestanden hat.

Schwierigkeiten gibt es 
(noch) mit dem PAD, dem 
polizeilichen Protokol-
lierungssystem. Was die 
Löschung von Daten 
etwa aus dem kriminalpo-
lizeilichen Bereich betrifft, 
ist nicht klar geregelt 
- bedingt auch dadurch, 
dass verschiedene Ma-
teriengesetze (DSGVO, 
DSG, SPG, StPO) hier 
zusammentreffen - wie 
das vonstatten zu gehen 
hat. Beispiel: Jemand 
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Auftritt:
VKÖ - Präsident 
Richard Benda (li.) 
mit Vortragendem 
Michael Kendl, 
Datenschutzbe-
auftragter der 
Landespolizei-
direktionen im 
Bundesministerium 
für Inneres.
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Richtigkeit

Rechtmäßigkeit 
Treu und Glauben 

Transparenz

„Eine Datenbank, die nicht
aktuell gehalten wird, ist 
nichts wert - das gilt ganz
besonders natürlich für

Fahndungsdateien.“



erscheint auf der PI, um Anzeige zu erstat-
ten. Der Betreffende ist aufgrund früherer 
Anzeigen bereits im PAD vorhanden - dort 
scheint aber nicht auf (oder nur irgendwo 
versteckt), dass das Verfahren eingestellt 
oder der Betroffene freigesprochen wurde. 
Was das rechtliche Problem aufwirft, 
dass es so zu einer Vorverurteilung des 
Anzeigers kommen kann. Das PAD kann 
gewisse, nach dem Datenschutz vorgege-
bene Mechanismen, nicht liefern. Nach der 
alten Rechtslage, so Kendl, musste einem 
entsprechendem Löschungsbegehren nicht 
unbedingt nachgekommen werden. Jetzt 
sollte man zumindest gut begründen, war-
um man die Daten - trotz eines Freispruchs 
- weiterhin behalten will. 

Generell gibt Jurist Kendl den Tipp: „Wird 
das Begehren eines Betroffenen nach 
Auskunft, Löschung seiner Daten etc. nicht 
oder nur eingeschränkt gewährt, dann 
sollte dass immer kurz begründet werden 
- nur ein NEIN hinzuschreiben ist mitunter 
zu wenig.“

> Auskunftspflicht

Jedermann kann von Datenverarbeitern 
Auskunft verlangen, welche Daten von ihm 
vorhanden sind und warum sie gespeichert 
werden. Für Behörden gelten in Bezug 
auf diese Auskunftspflicht eigene Regeln, 
Auskünfte können nur eingeschränkt oder 
gänzlich verweigert werden. Die profane 
Anfrage via Mail, ohne Namensnennung 
oder sonstigem Nachweis des Betroffenen, 
ob gegen ihn ermittelt werde, lässt sich so 
(mit kurzer Begründung!) verweigern.

Eine offensichtlich schon von „ganz schlau-
en Mitmenschen“ versuchte Masche ist die 
Umgehung einer verweigerten Aktenein-
sicht (aus welchen Gründen auch immer)
mittels eines, noch dazu kostenlosen, um-
fangreichen datenschutzrechtlichem Aus-
kunftsbegehren: So könnte man zumindest 
theoretisch  ebenfalls alle Informationen 
aus einem Akt bekommen.

> Folgenabschätzung

Bei der „sehr gefürchteten“ Daten-
schutz-Folgenabschätzung stehen Be-
hörden vor einem Dilemma. Ergibt die 
Einschätzung, dass die Verarbeitung der 
Daten aufgrund der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbei-
tung voraussichtlich ein hohes Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der Personen zur 
Folge hat, dann wendet sich ein Privater an 
die Datenschutzbehörde, die ihm sagt, auf 
was er dabei alles zu achten hat.

Aber was soll die Aufsicht einer Behörde 
raten, wenn diese vom Gesetzgeber ver-
pflichtet wurde, diese Daten zu erheben? 
Ein „Klassiker“ sind hier zum Beispiel die 
umstrittenen Fluggastdaten.

> Medien und Polizei

Das Verhältnis zwischen Medien und „der 
Polizei“ ist nicht immer friktionsfrei. In 
Hinblick auf den Datenschutz genießen 
Medien(inhaber) ein Privileg: Unter den 
Stichworten „für journalistische, wissen-
schaftliche, künstlerische oder literarische 
Zwecke“ finden für Medien (darunter fallen 

auch Internet-Blogger) die Bestimmungen 
der DSGVO und des DSG mehr oder we-
niger keine Anwendung. Für sie ist das Me-
diengesetz (und Urheberrecht)  relevant.

Das heißt bei einem „ewigen Thema“: 
Polizeibeamte müssen es sich gefallen 
lassen, an einem Tatort oder bei einer 
Amtshandlung fotografiert und gefilmt zu 
werden. Das „journalistische Interesse“ ist 
sehr weit gefasst. Einer Veröffentlichung 
der Aufnahmen kann man zwar (meist im 
Nachhinein) entgegentreten, wird dabei  
jedoch nur aus Datenschutzgründen heraus 
wenig erfolgreich sein (am ehesten noch 
bei Beamten in exponierten Positionen wie 
verdeckten Ermittlern). In Deutschland, so 
Kendl, sei man dabei schon etwas weiter: 
Dort gibt es bereits einen dezidierten 
Schutz des eigenen Bildes für Polizisten.

Strafen

Der Umgang mit Daten im Zusammenhang 
mit Facebook & Co., insbesondere auch 
mit Messengerdiensten wie WhatsApp 
bleibt auch weiterhin problematisch bzw. 
sollten solche Dienste schlicht und einfach 
etwa für die Übermittlung von Daten gar 
nicht erst genutzt werden.  

Mittlerweile gibt es in einigen EU-Ländern 
eine Reihe von Strafen in Millionenhöhen 
nach Verstössen gegen die DSGVO, dar-
unter auch in Österreich (Post). In Deutsch-
land haben die Datenschutzbehörden 
angekündigt, nach der zurückhaltenden 
Phase ab 2020 den Strafrahmen voll aus-
schöpfen zu wollen.              Johannes Wolf
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